
Mobile geräte werden vermehrt
für sensible transaktionen wie
mobile-banking oder zur

steuerung von intelligenten geräten
und systemen wie smarte lautsprecher
oder häuser verwendet. nutzer mobiler
geräte stehen damit verstärkt im Visier
Cyber-Krimineller. Kaspersky Lab ver-
öffentlichte eine studie über die mobi-
len Cyber-gefahren in deutschland.
der bericht informiert über hochent-
wickelte schadprogramme, warnt vor
kriminellen trends und liefert sicher-
heitstipps für den schutz von smart-
phones und tablets. die studie ist
 downloadbar unter http://newsroom.
kaspersky.eu.

im Untersuchungszeitraum septem-
ber 2016 bis august 2017 gab es mehr
als eine million angriffe auf nutzer
mobiler Kaspersky-lösungen in
deutschland. das entspricht einer Zu-
nahme von über 70 % gegenüber dem
Vergleichszeitraum 2015/16; und einer
steigerung von über 240 % im Ver-
gleich zu 2014/15. 2017 um 16 % mehr
deutsche smartphone-nutzer mittels
ransomware-attacken erpresst als vor
drei Jahren; die anzahl mobiler ban-
king-trojaner stieg seit september 2014
um 68 % an. Je mehr smartphone- oder
tablet-nutzer sensible transaktionen
wie online-shopping tätigen, desto
mehr heikle informationen speichern
sie auf ihren mobilen geräten – und
des to interessanter werden sie für mobi-
len betrug, spionage oder erpressung. 

Mobile Schädlinge. Kaspersky-Lab
kennt derzeit über 28 millionen aPK-
dateien (Android Installation Packets)
– dabei handelt es sich um Program-
me/apps, über die mobile schädlin-
ge/malware heimlich auf die geräte der
nutzer geschleust werden sollen. Von
den bei Kaspersky-Lab bekannten fünf
millionen mobilen schädlingsdateien
haben es 99,88 Prozent auf das andro-
id-betriebssystem abgesehen. „gründe
für den anstieg an malware liegen im
riesigen markt für apps und den damit
verbundenen massiven down loads“,
sagt Christian Funk, leiter des deut-
schen Forschungs- und analyse-teams
bei Kaspersky Lab. „die malware wird
dabei in vermeintlich legitimen apps
versteckt, die reputation populärer
apps damit miss braucht.“

Finanzdaten. im Untersuchungszeit-
raum september 2014 bis august 2017
nahmen die angriffe durch mobile
banking-trojaner um 78 % zu. „mobi-
le-banking-trojaner haben es auf Fi-
nanzdaten wie Kreditkarteninformatio-
nen oder Zugänge zu banking-ac-
counts abgesehen, insbesondere onli-
ne-Payment-systemen“, erklärt Funk.
es sollten zusätzliche sicherheitsmerk-
male wie die Zwei-Faktoren-authenti-
fizierung genutzt werden. die Zwei-
Faktoren-authentifizierung besteht aus
zwei unterschiedlichen sicherheits-
maßnahmen, um sich zu identifizieren
– etwa Pin- und Passwort-abfrage. 

Erpressung. Jeder dritte befragte
fürchtet mobile ransomware-Program-
me (Cybererpressung). die Qualität der
ransomware-schädlinge bei mobilen
geräten habe sich laut Funk verbessert.
die Variante „trojan-ransom.andro-
idos.Fusob.h“ wurde bei 12 % der in
deutschland mobil attackierten Kas-
persky-nutzer registriert und abge-
wehrt. 

Unerwünschte Werbung. Zwei drit-
tel der deutschen nutzer fühlen sich
durch unerwünschte Werbung (ad-
ware) auf dem smartphone und tablet
gestört. Kaspersky Lab kennt weltweit
über 24 millionen adware-Program-
me. auf der top-40-liste der 2016/17
grassierenden mobilen schadprogram-
me wurden 35 % dem typ adware zu-
geordnet. 

Spionage und Datenklau. die exper-
ten von Kaspersky Lab kennen derzeit
weltweit 840.500 mobile schädlinge
des typs „trojan spy“. auch auf
 Google Play gibt es mit malware kom-
promittierte apps. 2016/17 registrier-
ten die experten von Kaspersky Lab
mobile trojaner (spyware), die in der
lage sind, login-daten zu stehlen, und
über kompromittierte apps in Google
Play verbreitet wurden, wie die Versi-
on „trojan-spy.androidos.instealy.a“
– ein mobiler trojaner, der login-da-
ten und Passwörter von Instagram-ac-
counts stehlen kann – oder „trojan-
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Mobile Bedrohung 
Laut einer Studie von Kaspersky Lab werden mobile Nutzer in Deutschland immer öfter von 

Ransom ware attackiert. Jeder dritte deutsche Mobilnutzer fürchtet Cyber-Erpressung.

Zu den wichtigsten vermeidbaren Fehlern zählen der Download
von Apps aus nicht offiziellen Quellen.

Cyber-Erpressung: Jeder dritte Befragte in Deutschland 
fürchtet mobile Ransomware-Programme.



PsW.androidos.myVk.a“, ein schäd-
ling, der es auf Zugangsdaten der soci-
al-networking-seite VKontakte abge-
sehen hat.

Einfallstore auf mobile Geräte. 85 %
der befragten laden apps von offiziel-
len app-stores (zum beispiel Google
Play, Apple App Store, Microsoft Win-
dows App) herunter. nur 5 % behaup-
ten, apps von unbekannten Quellen
oder seiten herunterzuladen; 4 % wis-
sen es nicht genau. 

der download von apps aus nicht
offiziellen Quellen ist der hauptinfek-
tionsweg für smartphones und tablets.
Cyber-Kriminelle tarnen schädliche in-
stallationspakete als populäre apps im
legitim erscheinenden gewand, um sie
auf mobile geräte einzuschleusen und
aktiv zu werden“, warnt Christian
Funk. 

2016 gab es einen hype um das mo-
bile spiel „Pokémon go“. Cyber-Kri-
minelle nutzten den hype für ihre ille-
galen machenschaften aus, indem sie
installationsdateien des spiels mit mal-

ware kompromittiert zum app-down-
load angeboten hatten; nach der instal-
lation hatten die angreifer Zugriff auf
das smartphone.

Nutzungsrechte. Wenn es um app-
berechtigungen geht, gehen viele nut-
zer in deutschland sorglos um. 32 %
stimmen den von der app eingeforder-
ten nutzungsrechten erst zu, wenn sie
die berechtigungen gelesen hat. 38
Prozent stimmen den angefragten be-
rechtigungen zu, ohne sie zu lesen. 20
Prozent sind unentschlossen. 

Christian Funk empfiehlt, dass „ab
android 6 berechtigungen von apps
individuell verwaltet und geändert wer-
den können. nutzer können app-be-
rechtigungen ändern und beispielswei-
se nachträglich entziehen, was im sin-
ne von Privatsphäre und besserem da-
tenschutz zu begrüßen ist“.

Rooten von Geräten. Fast jeder fünf-
te befragte in deutschland gab an, er
habe schon einmal beim eigenen smart-
phone oder tablet die vom hersteller

vorgegebenen nutzungsbeschränkun-
gen entfernt (das gerät gerootet bezie-
hungsweise einen Jailbreak durchge-
führt), um zum beispiel die systemein-
stellungen verändern oder vorinstallier-
te apps löschen zu können. 40 Prozent
haben dies noch nie getan. 39 Prozent
gaben zu, dass sie nicht so genau wis-
sen, was mit dem entfernen von nut-
zerbeschränkungen gemeint ist.

WLAN aktiv. 55 % der befragten ha-
ben die Wlan-Funktion auf dem han-
dy durchgehend aktiviert. „Zu den
wichtigsten vermeidbaren Fehlern
zählen der download von apps aus
nicht offiziellen Quellen und das roo-
ten von geräten. 

es sollte jedem nutzer klar sein:
Wer unsichere Wlan-netze und
zweifelhafte bezugsquellen verwendet,
oder auf seinen geräten die voreinge-
stellten beschränkungen manipuliert,
der sollte ein hohes sicherheitsver-
ständnis haben und wissen, welche
Konsequenzen das mit sich bringen
kann“, sagt Christian Funk.
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Sicherheitstipps
Auf die Umgebung achten: Wer un-

terwegs mobile geräte benutzt, sollte
nicht jeden sitznachbarn in bahn oder
bus mitlesen oder mithören lassen. mo-
bile Kommunikation ist grundsätzlich
nicht abhörsicher. mobile geräte sollte
man niemals unbeaufsichtigt liegen las-
sen.

Gerätesperren nutzen: die tasten-
oder display-sperre mobiler geräte
sollte immer aktiviert sein. Pin- und
Passwort-abfragen sind als authentifi-
zierung besser geeignet, als der schein-
bar sichere Fingerabdruck-scan. denn
die Fingerabdrücke des rechtmäßigen
nutzers lassen sich vom display des
geräts abnehmen. Kennwörter und   
-nummern sollten nicht als getarnte te-
lefonnummern auf dem gerät hinterlegt
werden, denn viele apps haben Zugriff
auf die Kontaktdaten der anwender.

Vorsicht bei der Weitergabe von Ge-
räten: Wer ein gerät verschenkt oder
verkauft, sollte alle daten löschen. das
Zurücksetzen auf die Werkseinstellun-
gen reicht nicht aus.

Betriebssystem aktuell halten: nur
die aktuellsten betriebssysteme sind ei-
nigermaßen sicher.

Daten regelmäßig sichern: die beste
möglichkeit sich gegen erpressungs-
versuche mit mobiler ransomware zu
schützen ist, regelmäßig daten des mo-
bilen geräts zu sichern. lösegeld-For-
derungen sollte man niemals nachkom-
men, sondern den Fall der Polizei mel-
den.

SMS-Dienste sperren: damit troja-
ner auf dem smartphone nicht unbe-
merkt nachrichten an Premium- oder
abo- dienste versenden, sollte man
entsprechende dienste bei seinem mo-
bilfunk-anbieter sperren lassen.

Geräte niemals „rooten“: nutzer
sollten genau wissen, was sie tun, und
mit bedacht apps installieren und sie
nur aus vertrauenswürdigen Quellen
downloaden.

Die Verbindung im Auge behalten
und verschlüsseln: Vor der nutzung
heikler anwendungen wie mobile-ban-
king muss die aktuelle netzverbindung
des mobilen geräts geprüft werden.
auf keinen Fall sollte man unsichere
Wlan-Verbindungen nutzen, es sei
denn, es wird darüber eine eigene, si-
chere VPn-Verbindung hergestellt.
sensible daten sollten – wann immer
möglich – nur in verschlüsselter Form
übertragen werden.

Sicherheitslösung installieren: es
gibt kostenlose, gute sicherheitslösun-
gen und tools für mobile geräte, mit
denen sich deren sicherheit verbessern
lässt. 

Vorsicht bei der Installation neuer
Apps: Keinesfalls sollte man apps in-
stallieren, die als anhang oder link ei-
ner e-mail propagiert werden. apps
sollten von vertrauenswürdigen Quellen
und entwicklern bezogen werden, am
besten aus den offiziellen app-stores.
Vorsicht ist geboten, wenn apps rech-
te verlangen. etwa die Weitergabe von
standort-daten, Zugriff auf Kontakte
oder das recht zum Versenden von
sms. 

App-Liste von Zeit zu Zeit durchfors-
ten: nicht jede app auf jedem mobilen
gerät wird wirklich noch genutzt, viele
sind längst überholt. das regelmäßige
löschen unsinniger oder unnötiger
apps verschafft nicht nur mehr spei-
cherplatz, sondern erhöht auch die all-
gemeine sicherheit.

Apps immer aktuell halten: alle an-
wendungen auf den geräten sollten wie
das betriebssystem selbst immer auf
dem aktuellen stand gehalten werden.
das gilt besonders für sicherheitsrele-
vante apps.
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